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1. Materialliste 
• Große Post-its oder Karten in Grün, Rot, Gelb, Weiß 

• Schwarze Stifte  

• Flipchart mit Ablauf und Fragen   

• Whiteboard oder Pinnwand (Platzbedarf ca. 1 Pinnwand pro 4 Personen) 

• Ggf. Nadeln, Magnete 

2. Kurzübersicht  
(Zeiten für ein Team von 4–5 Personen) 

DAUE R THE MA 

5 Min. Rahmung  

Begrüßung, Zweck + Anspruch des Meetings erläutern 

ca. 50 Min. Sammlung zu Aufgaben und Verantwortung 

• Fragen erklären 

• Teilnehmer:innen beantworten die Fragen in Stille und schreiben Karten (10 Min.) 

• Für jedes Teammitglied: Karten vorstellen, Karten aufhängen (5 Min.) 

• Fragen und erste Diskussion 

Rest -10 Min. Ergänzen und Aufgaben verteilen 

• Aufgaben ergänzen 

• Aufgaben verteilen (gelbe Karten, rote Karten, Wünsche-Runde, Überschneidungen) 

8 Min. Ungereimtheiten aufdecken 

Womit fühlst du dich noch unwohl? 

2 Min. Positivrunde 

Auf was freue ich mich im Projekt? 

 

 

 



 

03.03.2023       3/9 
 

 

3. Rahmung – 5´  

Zweck des Meetings 
Derjenige:diejenige, der:die das Meeting einberufen hat, erläutert kurz, warum er:sie es für sinnvoll hält. 
 

Moderation  
Es geht in diesem Meeting nicht darum, das Projekt zu hinterfragen, sondern die Aufgaben und die 
Verantwortungen zu klären. Falls es kritische Punkte gibt, vereinbart ihr, wer sich darum kümmert und wann ihr 
darüber sprecht. 
 

Ziel 
Einen Stand erreichen, mit dem ins Projekt gestartet werden kann.  
Für Themen, die nicht schnell gelöst werden können, Nachfolge- und Einzeltermine vereinbaren. 

4. Verständnis herstellen, sammeln – ca. 50´ 
Nun geht es darum, eure Verantwortungen und Aufgaben zu benennen. 
 

Ablauf (Abbildung 1) 
• 10 Min. Vorbereitungszeit – bitte beantwortet in dieser Zeit für euch die Fragen (Abbildung 2) und notiert die 

wesentlichen Punkte auf Karten (pro Aufgabe eine Karte). 

• Wenn ihr gemeinsame Aufgaben mit anderen habt, benennt sie trotzdem. 

• Einer fängt an und stellt seine Aufgaben vor. Nach der Vorstellung werden die Karten aufgehängt.  

• (5 Min.) 

• Jetzt können Verständnisfragen gestellt oder schon erste Dinge geklärt werden. Später ist auch nochmal Zeit 
zum Diskutieren. 

• Der:die Nächste stellt seine:ihre Aufgaben vor.  
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Abbildung 1 

 

Matrix 

 PE RSO N A PE RSO N B PE RSO N C 

KARTE  1    

KARTE  2    

KARTE  3    
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Erklärung der Fragen (Abbildung 2) 
• MUSS ICH 

• Was ist dein Job? Aufgaben, die der:die Teilnehmer:in als seine:ihre sieht – max. 10 grüne Karten. 

• Was ist nicht dein Job? Dient zur Erwartungsklärung; was nehme ich an, was die anderen denken, dass 
meine Aufgabe wäre, aber ich sehe es anders? – max. 5 rote Karten. 

• DARF ICH/SOLL ICH 

• Gibt es Aufgaben, bei denen du dir unsicher bist, ob sie in deine Zuständigkeit fallen? – gelbe Karten so 
viel wie nötig. 

• KANN ICH 

• Was brauchst du, um deinen Job gut machen zu können? Denke dabei auch an Infos und Zuarbeiten, also 
Schnittstellen zu anderen. Mündlich ohne Karten 

• Gibt es eine Stärke von dir, die du erwähnen möchtest, weil sie in diesem Projekt hilfreich sein kann? 

TIPP FÜR DIE  MODERATION!  

Es kann die Frage kommen: „Wie feingranular soll ich meine Aufgaben auf die grünen Karten schreiben, z. B. 
nur Konzeption oder Konzeption digital, Konzeption Print?“ 

Empfehlung: von Moderationsseite keine Beispiele geben! Es hat intuitiv optimal geklappt, die passende 
Ebene zu finden, wenn jede:r einfach macht, wie er:sie denkt. 

Die Begrenzung der Anzahl an grünen und roten Karten hilft, die richtige Flughöhe im Detailgrad zu 
erreichen! 

 
„Soll ich aufs ganze Projekt schauen oder auf die aktuelle Phase?“ 

Erklären, dass es um alles geht, was jetzt absehbar ist. 

Man macht sich Gedanken über mögliche Szenarien und das ist in der Regel keine gut investierte Zeit. Daher 
sollte klar sein, dass man in regelmäßigen Abständen aktualisiert, z. B. in Retrospektiven.Die Begrenzung der 
Anzahl an grünen und roten Karten hilft, die richtige Flughöhe im Detailgrad zu erreichen! 

 

„Soll ich aufs ganze Projekt schauen oder auf die aktuelle Phase?“ 
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Abbildung 2 

 

 

  

TIPP FÜR DIE  MODERATION!  

• Die Zahl an grünen und roten Karten nicht erhöhen. 

• Die „Ist eh klar“-Sachen sind nicht überflüssig. Nicht jede:r weiß diese Dinge von jedem:jeder. 

• Zeittakt halten! Bei der Präsentation die Halbzeit oder zwei Minuten vor Schluss zur Orientierung 
angeben. 
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5. Ergänzen und Aufgaben verteilen – Restzeit abzüglich 10 
Minuten für den Schluss 

Aufgaben ergänzen (so wenig wie möglich, so viel wie nötig) 
• Gibt es wichtige Aufgaben oder Verantwortlichkeiten, die noch nicht an der Wand stehen?  

• Wenn ja: aufschreiben und gleich verteilen oder auf rote Karte schreiben. 

 

Aufgaben verteilen – pragmatisch angehen, längere Diskussionen vertagen 
• Gelbe Karten besprechen (Teilnehmer:in entscheidet, welche ihm:ihr noch unklar sind). 

• Wünscherunde, Tauschbörse: Tasks können auch neu verteilt werden. Welche Aufgaben/Verantwortungen 
möchte ich am liebsten abgeben, welche hätte ich gerne mal, wo möchte ich was lernen? 

• Noch nicht verteilte Aufgaben (von den roten Karten) verteilen. 

• Evtl. gibt es Dopplungen oder Überschneidungen. Dann klärt ihr, wie ihr zusammenarbeiten möchtet (z. B. wer 
macht was, wer hat den Hut auf, wer arbeitet zu, welche Verantwortung ist wie verteilt z. B. 50/50 ...) 

 

 

  

TIPP FÜR DIE  MODERATION!  

Die Wünscherunde braucht evtl. etwas mehr Zeit und es kann helfen, sie auf einem eigenen Flipchart zu 
dokumentieren. 
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Checkliste 
Wenn es passt, werden die nachfolgenden Fragen in die Runde gestellt. Das kann zu mehr Klarheit verhelfen, wer 
welche Verantwortung hat: 

• Wer hat die Verantwortung für 

• das Design  

• dass das Produkt technisch funktioniert 

• das Gesamtkonzept 

• die Qualitätssicherung 

• die Teamsteuerung 

• die Account-Steuerung (z. B. Projektabsagen) 

• die Projekt-Dokumentation 

• Falls ihr euch die Verantwortung teilt: Wer ist dem:der Kund:in gegenüber der:die Hauptansprechpartner:in 
und wer stellt das Design/Konzept etc. in der Kundenpräsentation vor? 

• Wer nimmt den Kundenblick ein und gleicht immer wieder mit dem Briefing ab? 

• Wer prüft kontinuierlich, dass das Projekt für die Zielgruppe funktioniert? 

• Gibt es Urlaube, die eine Vertretung brauchen werden? 

• Welche Rollen sind nicht anwesend und welche Aufgaben übernehmen sie (oft z. B. Qualitätssicherung, 
Freelancer:in oder Kund:in)? 

• Habt ihr alle Arbeitsmittel, die ihr braucht (z. B. Plattformen, Kanäle etc.) bzw. wer kümmert sich darum? 

• Sind Überlastungen von Einzelpersonen jetzt schon absehbar? Welche schnelle Lösung gibt es z. B. durch 
Umverteilung von Aufgaben? 

 

Ungereimtheiten aufdecken – 8´ 
Jetzt kommen euer prüfender Blick und euer feines Gespür zum Einsatz.  

„Womit fühlst du dich noch unwohl?“  Schau dabei sowohl auf dich und deine Situation als auch auf andere und 
auch auf das Gesamtprojekt! Etwas Bedenkzeit. Dann in beliebiger Reihenfolge, aber jede:r soll was sagen. 

 

 

TIPP FÜR DIE  MODERATION!  

• Ziel: Einen Stand erreichen, mit dem ins Projekt gestartet werden kann. Für Themen, die nicht schnell 
gelöst werden können, Nachfolge- und Einzeltermine vereinbaren. 

• Jede:r sollte was sagen: ruhigere Leute entsprechend ermutigen. 
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Abrunden – 2´ 
Positivrunde – knackiges Statement 

„Auf was freue ich mich im Projekt?“ 

 

 

TIPP FÜR DIE  MODERATION!  

Die positive Schlussrunde ist unerlässlich, damit keine Bedenken offen bleiben. Deshalb für diese Runde 
wirklich Zeit einplanen und nicht zeithalber spontan wegkürzen. 
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